
22. Juni 1911.

Ueber einen geheilten Fall von chronischer Stirnhöhlen-
eiterung mit radiumemanationshaltiger Luftdruckerniedri-

gung, untermischt mit Adrenalinnebel.
Von Dr. Pick in Charlottenburg.

Es ist allgemein bekannt, daß Radium und seine Salze eine Quelle
beständiger Emanationsabgabe sind. Emanation ist ein positiv elektrisch
geladenes radioaktives Gas, das sich im Luftraum verbreitet und die
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Fähigkeit besitzt, in seiner Nähe befindlichen Körpern Radioaktivität
zu verleihen. Die Anwesenheit der Emanation zeigt sich an ihren
elektrischen Wirkungen; sie selbst ist ja, wie die Gase im allgemeinen.
unsichtbar.

Nach der Entdeckung des Radiums hatte man zunächst die Ein-
wirkung der Radiumstrahlen auf die Haut beobachtet. Man begann
bald Hautkrankheiten mit Radium zu behandeln. Zu diesem Zwecke schloß
man das Radiumpräparat in eine Metallkapsel ein, deren obere Oeffnung
durch eine dünne Glimmerplatte verschlossen war, und mit dieser Glimmer-
platte setzte man die Kapsel auf die erkrankte Hautstelle. Die den
Glinimer durchdringenden Strahlen waren hier das therapeutische Agens.
Der allgemeinen Anwendung wurde das Radium erst zugänglich ge-
macht, als man sich entschloß, nicht nur die Strahlen, sondern auch die
Radiumemanation therapeutisch zu benutzen, welche es gestattet, be-
liebige Mengen Radioaktivität deni Körper zuzuführen. Die erfolgreiche
Anwendung von Radiumemanation bei einer Reihe von Erkrankungen
wie Gicht, Ischias, Rheurnatismus etc. ist bekannt. Sie wird als In-
halation in der Emanationskamnier sowie als Trinkkur angewendet,
ja sie wird sogar in letzter Zeit als sogenannte Eßkur empfohlen, seit-
dem es gelungen ist, konstant radioaktives Gebäck in Gestalt von Zwie-
back herzustellen.

Das Indikatiousgebiet der Radiumemanation erweitert sich immer
mehr, man hat die Emanation auch bei Stirnhöhleneiterung empfohlen.
Daß man auch bei langjähriger chronischer Stirnhöhleneiterung, bei der
der eitrige Prozeß auch das Antrum Highmori ergriffen hat, Dauer-
erfolge erzielen kann, war mir bisher nicht bekannt. Jetzt kann ich
über einen solchen Fall berichten, der bereits fünf Jahre bestanden und
jeglicher spezialistischen Therapie getrotzt hatte. Allerdings habe ich
mich mit Radiumemanation allein nicht begnügt ; ich habe diese viel-
mehr mit Luftdruckerniedrigung über den Lungen kombiniert, der ich
Adrenalinnebel hinzugesetzt hatte. Die Luftdruckerniedrigung scheint
mir insofern ein wichtiger Kombinationsfaktor zu sein, als ie ja durch
die passive }Jyperänuie, die sie in den Lungen hervorruft, die er-
krankten Partieen der Stirnhöhle von Blut entlastet und wohl auch
durch diese Entlastung eine Heilung begünstigt.

Frau U., 34 Jahre alt, akquirierte ini Mai 1906 eine akute Rhinitis,
die einen chronischen Verlauf nahm. Sie hatte eine starke eitrige Se-
kretion, unruhigen Schlaf, Kopfschmerzen und Atenibeschwerden. Als
dieser Zustand nach allgemeiner Behandlung sich nicht besserte, ging sie
zu einem Spezialisten, der Stirnhöhleneiterung diagnostizierte. Durch
monatelanges Ausspülen war keine Linderung zu erzielen. Es wurde
von der oberen Nasenmusehel etwas herausgenommen und das Antrurn
Highmori eröffnet. Eine Besserung trat hierdurch nicht ein. Trotz
weiterer Spülungen konnte der Eiterabsonderung kein Einhalt geboten
werden. Man riet der Patientin damals zu einer Operation, zu der sie
sich jedo:h nicht entschließen konnte. Durch einen Aufenthalt an
der See hatte sie vorübergehend ihre Kopfsclunerzen verloren,
auch stagnierte für kurze Zeit die Eiterabsonderung, doch setzten die
Beschwerden bald wieder ein, um nach Erkältungen noch intensiver
zu werden.

Am 14. März 1911 begann die Behandlung in meinem Institut für
physikalische Therapie. Die Patientin trank täglich zunächst nui
zwei Glas radioaktives Wasser, etwa 700 000 Volteinheiten, außerdem
ließ ich verdünnte Luft atmen, die mit Adrenalinnebel geschwängert
wurde. Die Riterabsonderung war zur Zeit des Eintritts in meine Be-
handlung in höchster Blüte, der Eiter floß fast beständig aus der Nase,
sodaß das Taschentuch dauernd benutzt werden mußte. Nach der
ersten Sitzung war 13 Stunden keine Absonderung festzustellen. Die Pa-
tientin fühlte sich, wie sie sich selbst ausdrückte, wie umgewandelt und
hatte gleich in der ersten Nacht einen ruhigen, equickeriden Schlaf,
weil sie ja durch Absonderung während der Nacht nicht gestört wurde.
Im Laufe der Behandlung zeigte sich ab und zu nur für kurze Zeit noch
etwas Sekret, und nach etwa fünf Wochen, von denen die Patientin
während der letzten vier Wochen außer der Radiumtrinkkur auch noch
täglich zwei Stunden in dem Radium-Sanerstoff-Inhalatorium geatmet
hatte, wurde sie als geheilt entlassen, und seit dieser Zeit haben sieh keine
weiteren Sekrete gezeigt. Der Druck auf den N. supratrochlearis ht
unempfindlich, und es ist nichts festzustellen, was auf irgendeine Retention
schließen ließe.

Ich möchte der Radiumemanation allein nicht die ekiatante Wirkung
zuschreiben, wenngleich mir bekannt ist, daß Patienten mit intensiven
neuralgischen Schmerzen in der Nase und starken Sekreten aus dieser
durch einen Aufenthalt in Gastein ihre Beschwerden vei-lieren, aber nur
für die Dauer ihres dortigen Aufenthaltes. Und die Gasteiner Luft ist
bekanntlich mit Radiumemanation erfüllt. Es ist auch nicht zu er-
klären, wie das Trinken von zwei Glas radioaktiven Wassers ein dreizehn.
stündiges Sistieren der Sekretion bewirken sollte. Zweifellos hat die
Luftdruckerniedrigung die ers te e k latan te Wir ku n g hervorgerufen.
Die Mischung von Adrenalinnebel kann die zauberhafte Wirkung zu-
nächst auch nicht zuwege gebracht haben, weil die Patientin bis zum
Eintritt in meine Behandlung längere Zeit bereits mit Adrenalin- bzw.
Epirenanpinselungen ohne Erfolg behandelt worden ist. Es bleibt zu-
nächst nur die Wirkung der Luftdruckerniedrigung übrig, die ein An-
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saugen von großen Blutmengen nach deii Lungen bewirkt und infolge-
dessen auch in den erkrankten Partieen der Stirnhöhle zweifellos eine
Entlastung von Blut hervorgerufen hat. Im weiteren Verlauf der Be-
handlung können und werden wohl die Radiumemanation, sowie auch
die Adrenalinnebel unterstützend mitgewirkt haben. Wegen des
frappanten Erfolges vorstehend geschilderter Kombinationsmethode
kann ich diese Art der Behandlung in ähnlich hartnäckigen Fällen
nur aufs wärmste empfehlen.
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